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Immer öfter gibt sehr heiße Sommer mit großer Trockenheit,
unter der unsere Felder und Wälder sehr leiden.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch heftige Regenfälle,
die große Flächen überfluten und ganze Dörfer nur so wegspülen.

Alles in allem ist unser Wetter nicht mehr so ausgeglichen wie früher.
Man spricht auch vom Klimawandel – und der hat offensichtlich viel mit unserem Wasser zu tun?

Auch wenn die Erde „der blaue Planet“ genannt wird, weil sie zu zwei Dritteln von Wasser bedeckt
ist, so ist das meiste Wasser auf der Erde doch Salzwasser – also ungenießbar.

Nur etwa 2,5 Prozent des Wassers auf der Erde ist Süßwasser, und davon ist viel als Eis an den Polen
festgefroren.

Wir Menschen haben also nur eine winzige Menge nutzbares Trinkwasser zur Verfügung.

Durch unterschiedliche Klimazonen und unterschiedliche Pflanzendichte ist Wasser auf der Erde
nicht gleich verteilt. So gibt es im Regenwald natürlich viel mehr Wasser als in der Wüste.

Dazu kommt:

 Immer häufiger kommt es durch den Klimawandel zu Dürren.

 Die Weltbevölkerung wächst.

 Es leben immer mehr Menschen auf der Erde und alle müssen sich das Wasser teilen.

 In vielen Ländern gibt es keine guten Leitungsnetze.

 Und obendrein verbrauchen alle noch dazu immer mehr und immer schneller Wasser,
sodass der natürliche Kreislauf nicht mehr richtig hinterherkommt.

Es ist also wichtig, Wasser zu sparen und das Wasser nicht zu verunreinigen, damit möglichst vielen
Menschen sauberes Wasser zur Verfügung steht. Denn alle Menschen haben ein Recht auf Wasser.

Das haben die Vereinten Nationen im Jahre 2010 beschlossen und das findest du bestimmt auch ok.
Deshalb müssen wir unser Klima schützen, damit alle Menschen ausreichend Wasser zur Verfügung
haben.

Erfahre mehr zum Klimawandel:

 Wetter oder Klima?

 Was wir tun können, damit das Klima prima bleibt

Weißt du die Antwort?
Was machst du, wenn es sehr heiß ist?
Was passiert mit Pflanzen bei Trockenheit?
Warum heißt die Erde „der blaue Planet“

Warum haben manche Menschen nicht genügend Wasser zur Verfügung?


